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Graz, 08.04.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Studierende, 

 

auf Grund der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen während der letzten Wochen haben wir 

versucht, überall wo das notwendig und/oder gewünscht war, individuelle Lösungen für mehr 

Sicherheit zu ermöglichen. Nun fallen die Zahlen – langsam, aber eindeutig – und die Bundesregierung 

setzt auf eine weitreichende Abkehr von bisherigen Sicherheits- und Präventivmaßnahmen. Nach 

vielen Abstimmungsgesprächen unter den Universitäten und im erweiterten Steuerungsteam des 

Krisenmanagements passen wir daher ab 9. April 2022, die an der KUG geltenden Regeln an. 

 

Aussetzung aller G-Regeln an der KUG 

 

Aus vielerlei Gründen sind die an der KUG bisher vorgegebenen G-Regeln für den Zutritt derzeit nicht 

mehr als verhältnismäßige Maßnahme für mehr Sicherheit anzusehen. Sie werden daher ab Beginn der 

Osterferien mit 9. April 2022 ausgesetzt. Damit entfallen auch die G-Checker. 

 

Bestmögliche Sicherheit durch FFP2-Masken 

 

Um trotz immer noch hoher Infektionszahlen bestmögliche Sicherheit zu garantieren, wird die FFP2-

Maskenpflicht auf Verkehrsflächen beibehalten. Weiterhin gilt auch: Sofern eine Person im Raum sich 

FFP2-Masken wünscht, sind alle Anwesenden verpflichtet, sie zu tragen. Wir wollen darauf hinweisen, 

dass für Studierende auch die Möglichkeit besteht, diesen Wunsch dem/der Lehrenden vorab 

mitzuteilen, um sich nicht vor den anderen Lehrveranstaltungsteilnehmer*innen zu exponieren. 

Vulnerablen Personen und Gruppen, die keine Möglichkeit haben, FFP2-Maske zu tragen, werden von 

der KUG auf Wunsch Antigen-Selbsttests zur Verfügung gestellt. Bitte melden Sie Ihren Bedarf Ihren 

direkten Dienstvorgesetzten, diese übermitteln die Anfragen gesammelt an infrastruktur@kug.ac.at. 
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Rückkehr in den Präsenzmodus nach Ostern für die Lehre 

 

Ab 25. April 2022 soll an der KUG wieder weitestgehend im Präsenzmodus gelehrt werden. Bis Ende 

des Sommersemesters ist daher wieder nur mehr eine (frei wählbare) Einheit pro Lehrveranstaltung im 

Distance-Modus möglich. Sofern in begründeten Einzelfällen mehr Distance-Lehre erforderlich ist, kann 

dies durch die Vizerektorin für Lehre, Constanze Wimmer, genehmigt werden. 

 

Home-Office im Ausmaß von bis zu 40% möglich 

 

Für das allgemeine Universitäts-Personal ist beginnend mit 25. April maximal 40% Homeoffice laut der 

gültigen Betriebsvereinbarung möglich, sofern eine entsprechende Einzelvereinbarung abgeschlossen 

wurde. 

Wo im begründeten Einzelfall – insbesondere auf Grund räumlicher Gegebenheiten – mehr Homeoffice 

erforderlich ist, muss dies von der Vizerektorin für Personaladministration, Barbara Simandl, 

genehmigt werden.  

 

Aktuelle Regeln für Veranstaltungen 

 

Auch bei Veranstaltungen der KUG gibt es – wie schon zuletzt– keine G-Kontrollen mehr. Unabhängig 

von den Vorgaben anderer Veranstalter*innen, gilt an der KUG bis auf weiteres FFP2-Maskenpflicht für 

das Publikum (und wo möglich für die Akteur*innen auf der Bühne). 

 

Es sind nur spezielle Arten von Bewirtungen möglich, die bei Veranstaltungen im Präventionskonzept 

definiert werden müssen.  

 

Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesen Vorgaben so viel Öffnung wie möglich durch so viele 

Maßnahmen wie notwendig sicherstellen. Vorbehaltlich neuer Entwicklungen, die sich – wie wir 

inzwischen wissen – nie vorhersehen lassen, sollten wir so gut bis in den Sommer kommen. 

 

Das wünsche ich uns allen von Herzen! 

 

Alles Gute – und bleiben Sie gesund! 

 

Georg Schulz 

 

Für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 


